
1

www.gessnerlaw.de
RA Olaf Jaeger, FA für Bau- und Architektenrecht
GESSNER Rechtsanwälte                Saarbrücken

Sachverständigenrecht
Sachverständigenstammtisch IHK und HWK des Saarlandes
26. September 2016

RA Olaf Jaeger, FA für Bau- und Architektenrecht 
www.gessnerlaw.de     GESSNER Rechtsanwälte

SV-Vergütung I
Gutachtenauftrag untervergeben: Erhält der 
Sachverständige trotzdem Vergütung?
Der gerichtliche Sachverständige stellt nach Erhalt des Gutachtenauftrags 
fest, dass er nicht ohne die Zuarbeit eines weiteren Sachverständigen die 
Beweisfrage beantworten kann. Der Sachverständige telefoniert mit dem 
Einzelrichter, der die Hinzuziehung eines weiteren Sachverständigen im 
Telefonat genehmigt. In der Gutachtenerstattung fehlt der Hinweis auf die 
Zuarbeit eines weiteren Sachverständigen gänzlich. Das ist Anlass für die 
Landeskasse, die Unverwertbarkeit des Gutachtens zu rügen mit 
vollständigem Verlust des Vergütungsanspruchs des Sachverständigen. 
Gleichwohl setzt das Gericht die Vergütung antragsgemäß fest. 
Hiergegen erhebt die Landeskasse Beschwerde.
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SV-Vergütung I
Das OLG gesteht dem Sachverständigen die beantragte Vergütung ebenfalls zu, 
weil zwar Unverwertbarkeit des Gutachtens besteht, die Unverwertbarkeit jedoch 
nicht dem gerichtlichen Sachverständigen zur Last fällt, nachdem er vom 
zuständigen Richter fernmündlich die Zuarbeit eines weiteren 
Sachverständigen gestattet erhalten hatte. Die Unverwertbarkeit des 
Gutachtens bleibt ohne vergütungsrechtliche Konsequenzen.
1. Der gerichtliche Sachverständige muss die Mitarbeit Dritter an der 
Gutachtenerstellung, die nicht Hilfskräfte sind, mit dem Gericht abstimmen, § 407a 
ZPO. Ein Sachverständiger kann im Gutachten, das nur er förmlich erstattet, nur 
eigene Feststellungen mitteilen, will er die Unverwertbarkeit vermeiden.
2. Im Fall der Unverwertbarkeit erhält die bloße telefonische Abstimmung mit dem 
Gericht über notwendige Zuarbeit Dritter gegebenenfalls den Vergütungsanspruch 
nach JVEG.
OLG Celle, Urteil vom 11.11.2015 - 2 W 229/15
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SV-Vergütung II
Auch für fremde Fotos im Gutachten gibt es Geld!
Der gerichtliche Sachverständige verwendet für sein Gutachten ihm zur Verfügung 
gestellte fremde Fotos. Er berechnet für jedes dieser Fotos im Erstabzug seines 
Gutachtens zwei Euro. Es kommt insoweit zur gerichtlichen Festsetzung der 
Vergütung und dagegen zur Beschwerde zum Landgericht. Das Landgericht folgt 
dem Sachverständigen; es lässt die weitere Beschwerde zu, die auch eingelegt 
wird.
Das OLG weist diese weitere Beschwerde zurück! Der Text des § 12 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 2 JVEG stellt nicht darauf ab, dass dem Gerichtssachverständigen nur 
diejenigen Fotos im Erstabzug mit zwei Euro bezahlt werden, die er selbst mit 
seiner Kamera fertigt; auch Fotos, die der Sachverständige auf elektronischem 
Weg erhält oder einscannt, wofür er zwar keine Kamera, aber doch seinen 
Scanner oder seinen Computer benötigt, sind ihm zu bezahlen.
OLG Frankfurt, Beschluss vom 21.10.2015 - 18 W 180/15
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SV-Verfahrensrecht
Gerichtssachverständiger darf Lichtbilder eines 
Privatgutachters verwerten!
Es stellt keinen beweisrechtlichen Verfahrensfehler dar, wenn der gerichtliche 
Sachverständige bei seinen Feststellungen auf Lichtbilddokumentationen eines 
Privatgutachters zurückgreift, wenn der gerichtliche Sachverständige keine eigenen 
Feststellungen vor Ort vom baulichen Zustand der Werkleistung mehr treffen kann, 
nachdem der Auftraggeber durch ein Drittunternehmen 
Mängelbeseitigungsarbeiten hat durchführen lassen. In einer solchen Verwertung 
eines Privatgutachtens liegt auch kein Verstoß gegen das rechtliche Gehör, wenn 
der Privatgutachter seine Dokumentationen im Rahmen von Ortsterminen, zu 
denen der Werkunternehmer nicht eingeladen worden ist, erstellt hat.
OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.04.2015 - 21 U 162/14
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SV-Verfahrensrecht
Ein AN dichtet im Auftrag eines AG an dessen Wohnhaus den Balkon ab. Der AG 
rügt, dass trotz dieser Abdichtung weiterhin Feuchtigkeit in die Wohnräume 
eindringt. Auf die Aufforderung durch den AG, die Abdichtungsmängel zu 
beseitigen, lehnt der AN jegliche Mängelbeseitigung ab. Der AG lässt die 
Balkonabdichtung durch einen anderen Unternehmer erneuern und verklagt den 
AN unter anderem auf Ersatz der dafür aufgewendeten 2.986,35 Euro. Das 
Landgericht holt ein Sachverständigengutachten zur Mangelhaftigkeit der Arbeiten 
des AN sowie deren Ursächlichkeit für die Feuchtigkeitsschäden ein und verurteilt 
den AN dann insoweit antragsgemäß. Mit seiner Berufung macht der AN geltend, 
der Gerichtssachverständige habe seine Feststellungen zu Unrecht auf Lichtbilder 
eines Privatgutachters gestützt. Auch stelle die Verwertung der Bilder einen 
Verstoß gegen das rechtliche Gehör dar, weil er zu den Ortsterminen des 
Privatgutachters nicht eingeladen worden sei.
Ohne Erfolg! Zu Recht hat das Landgericht den AN wegen mangelhaft erbrachter 
Werkleistung zum Schadensersatz verurteilt.
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SV-Verfahrensrecht
Es stellt keinen die Richtigkeit der Tatsachenfeststellungen des Landgerichts infrage 
stellenden Rechtsfehler dar, dass der Sachverständige keine eigenen Feststellungen 
vor Ort vom Zustand der Bauleistung des AN hat treffen können, nachdem der AG die 
Balkonabdichtung durch einen Drittunternehmer bereits hat erneuern lassen, vielmehr 
auf die vom Privatgutachter gefertigten Lichtbilder zurückgegriffen hat. Der 
Privatgutachter ist unstreitig von den Parteien einvernehmlich als neutraler Gutachter
eingeschaltet worden. Da dem AN die örtlichen Gegebenheiten aufgrund der 
Durchführung der Arbeiten und der mehrfachen Besichtigungen des Schadensbildes 
bekannt sind, hätte er konkret vortragen müssen, welche der Lichtbilder nicht die 
bauliche Situation des fraglichen Balkons wiedergeben. Auch der Einwand eines 
Verstoßes gegen das rechtliche Gehör greift nicht durch. Es entspricht gängiger Praxis 
im Gerichtsalltag, dass ein gerichtlicher Sachverständiger, der einen Zustand nicht 
mehr selbst in Augenschein nehmen kann, auf sonstige Erkenntnisquellen 
zurückgreifen muss. Es macht keinen Unterschied, ob der Sachverständige die 
Anknüpfungstatsachen durch von der beweispflichtigen Partei vorgelegte Lichtbilder 
oder durch Bilder eines Privatgutachters erlangt. Konkrete Zweifel an der Authentizität 
der Bilder macht der AN nicht geltend.
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SV-Befangenheit I
Veröffentlichungen machen nicht (immer) befangen
Die Veröffentlichung von Kommentaren und Stellungnahmen eines Sachverständigen 
auf einer Internetplattform für Verbraucherschutz begründen jedenfalls dann keine 
Besorgnis der Befangenheit, wenn zwischen den Äußerungen und den Beweisfragen 
des gerichtlichen Verfahrens kein Zusammenhang besteht.
In einem Rechtsstreit gegen eine PKW-Haftpflichtversicherung wurde S zum 
gerichtlichen Sachverständigen bestellt. Noch bevor dieser sein Gutachten erstattet, 
stellte die beklagte Haftpflichtversicherung einen Befangenheitsantrag und führte zur 
Begründung aus, dass S auch Autor für eine Internetplattform sei, die sich dem 
Verbraucherschutz gegenüber Versicherungen verschrieben habe. Dem trat S entgegen 
und wies darauf hin, dass er seine Autorenschaft aufgrund ähnlich gelagerter 
Missverständnisse bereits vor der Bestellung aufgegeben habe und jetzt nur noch 
Kommentare und Stellungnahmen auf der Internetplattform veröffentliche. Das 
Ablehnungsgesuch wurde vom LG Bochum zurückgewiesen. Hiergegen ging die 
beklagte Haftpflichtversicherung vor. Zu Recht?
OLG Hamm, Beschluss vom 26.02.2015 - 1 W 86/14
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SV-Befangenheit I
Nein! Der Sachverständige hat nach Auffassung des OLG Hamm durch seine 
Veröffentlichungen von Kommentaren und Äußerungen nicht den Anschein der 
Befangenheit begründet. Ein Sachverständiger kann auf Antrag nach § 406 Abs. 1 ZPO 
aus denselben Gründen abgelehnt werden, die zur Ablehnung eines Richters 
berechtigen. Hierfür müssen Tatsachen oder Umstände (Gründe) vorliegen, die bei 
objektiver Sicht einer vernünftigen Partei geeignet sind, Misstrauen gegen die 
Objektivität des Sachverständigen zu rechtfertigen. Dies ist aber selbst dann nicht der 
Fall, wenn der Sachverständige auf einer versicherungskritischen Internetplattform 
Stellungnahmen abgibt. Denn aus objektiver Sicht einer vernünftigen Partei kann 
hieraus nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass der Sachverständige 
gegenüber Versicherungen voreingenommen ist. Anders wäre es nur dann, wenn 
zwischen der Stellungnahme des Sachverständigen und den Beweisfragen im konkreten 
Prozess gegen die Haftpflichtversicherung eine unmittelbare Verbindung erkennbar ist. 
Ebenfalls ist zu beachten, dass der Sachverständige seine Autorenschaft allein aufgrund 
ähnlich gelagerter Missverständnisse aufgegeben hat. Hierin ist ein generelles Bemühen 
um ein unparteiisches Auftreten zu sehen.
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SV-Befangenheit II
Wissenschaftlich-kollegiale Zusammenarbeit nicht 
angezeigt: Sachverständiger befangen!
Zur Befangenheit eines (hier: medizinischen) Sachverständigen, der die jahrelange 
wissenschaftlich-kollegiale Zusammenarbeit mit einem der Beklagten nicht ungefragt anzeigt.
Das LG Hannover bestellte in einem Arzthaftungsprozess Prof. Dr. W zum gerichtlichen 
Sachverständigen. W kannte einen der Beklagten (B) aus mehreren 
Fortbildungsveranstaltungen und Fachkongressen. Außerdem arbeitete W mit B kollegial im 
Präsidium der "Deutschen Gesellschaft für NN" zusammen und duzte ihn seit Jahren. Nachdem 
der Kläger (K) dies erfuhr, reichte er ein Befangenheitsgesuch gegen W ein. In der mündlichen 
Verhandlung vor dem Landgericht erklärte W hierzu: "Es ist unter den Lehrstuhlinhabern üblich, 
sich zu duzen. Ich könnte Ihnen deshalb auch keinen Lehrstuhlinhaber in Deutschland nennen, 
mit dem ich mich nicht duze. Eine darüberhinausgehende Beziehung, insbesondere privater 
Natur, gibt es nicht." Das Landgericht wies das Befangenheitsgesuch zurück. Hiergegen legt K 
sofortige Beschwerde ein. Mit Erfolg! 
OLG Celle, Beschluss vom 10.02.2016 - 1 W 2/16
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SV-Befangenheit II
Entscheidend sei dabei, ob aus der Sicht des Ablehnenden genügend objektive Gründe vorliegen
würden, die nach Meinung einer ruhig und vernünftig denkenden Partei Anlass geben würden, an der 
Unvoreingenommenheit des Sachverständigen zu zweifeln. Zu den objektiven Gründen, die die 
Besorgnis der Befangenheit rechtfertigen könnten, gehöre z. B. auch ein Kollegialitätsverhältnis
zwischen dem Sachverständigen und einer Prozesspartei, sofern darüberhinausgehende nähere 
berufliche oder private Beziehungen zu dem Kollegen hinzutreten würden. Gemessen daran sei hier 
die Ablehnung von W gerechtfertigt. Zwar bestünden keine greifbaren Anhaltspunkte dafür, dass W 
tatsächlich befangen sei. Es lägen jedoch Gründe vor, die vom objektivierten Standpunkt des K aus 
Anlass zu Zweifeln an der Unvoreingenommenheit von W geben würden. Diese Zweifel folgten nicht 
nur daraus, dass W habe einräumen müssen, mit B des Öfteren bei Fortbildungsveranstaltungen 
und Fachkongressen zusammengetroffen zu sein und mit ihm in der "Deutschen Gesellschaft für 
NN" seit Jahren im Präsidium zusammengearbeitet zu haben, sondern sie ergäben sich auch 
daraus, dass sich W seit Jahren mit B duze, wenn auch mit der von W erläuterten Einschränkung. 
Zwar könne man noch Zweifel haben, ob das beschriebene kollegiale Verhältnis bereits für sich 
genommen den Ablehnungsantrag rechtfertige. Diese Zweifel würden jedoch dadurch beseitigt, dass 
W das Kollegialitätsverhältnis erst auf eingehende Nachfrage des Klägers offenbart habe und 
dies jedenfalls bei K durchaus den Eindruck habe hervorrufen können, W würde hier nur 
"scheibchenweise" die Einzelheiten der Bekanntschaft und des Kollegialitätsverhältnisses 
offenbaren. Mit einer frühzeitigen Offenbarung persönlicher Beziehungen zu einer der Parteien könne 
sich die Beurteilung eines Befangenheitsantrags hingegen durchaus anders darstellen als hier.
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SV-Befangenheit III
Befangenheit aufgrund unbedachter Äußerungen?
S wurde 2015 als Sachverständiger mit der Erstattung sowie mit der Erläuterung eines 
Gutachtens beauftragt. Nach der Erläuterung beantragte der Beklagtenvertreter, den Arzt zu 
laden, der die Klägerin 2010 unmittelbar nach dem streitgegenständlichen Unfall behandelt 
hatte. Er sollte ausführen, welche Untersuchungen damals vollzogen wurden und über welche 
Beschwerden die Klägerin klagte. Auf den Beweisantrag erwiderte S, dass "dies eine 
Prozesshanselei ist", denn ein Arzt könne nach fünf Jahren keine konkreten Erinnerungen an 
eine Untersuchung mehr haben, so dass aufklärende Fakten nicht zu erwarten seien. Der 
Beklagtenvertreter ließ sich eine Stellungnahmefrist einräumen, um die Möglichkeit eines 
Befangenheitsantrags mit der nicht anwesenden Beklagten zu erörtern. Nachdem die 
Beweisaufnahme fortgesetzt wurde, stellte die Beklagte 10 Tage später einen 
Befangenheitsantrag. Zu Recht?
Ja! Der Sachverständige hat durch seine Äußerung den Anschein der Befangenheit begründet, 
da es nicht Aufgabe eines Sachverständigen ist, die Erfolgsaussichten eines 
Beweisantrags zu würdigen bzw. die Prozessführung des Beklagtenvertreters 
herabzuwürdigen. OLG Hamm, Beschluss vom 28.07.2015 - 9 U 160/13
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SV-Befangenheit IV
Sachverständiger darf auch mal deutlich werden!
Die Wortwahl des Sachverständigen darf - gerade in Arzthaftungsfällen - deutlich sein, damit 
die Sachaussagen verstanden werden. Hinsichtlich der Art und Weise der Formulierung muss 
einem Sachverständigen daher ein gewisser Spielraum zugebilligt werden. Gleichwohl darf die 
Wortwahl des Sachverständigen nicht in eine beleidigende Herabsetzung einer Partei 
abgleiten.
In einem Arzthaftungsprozess wegen fehlerhafter zahnärztlicher Behandlung ist der 
Sachverständige (SV) zur mündlichen Erläuterung seines Gutachtens geladen worden (§ 411 
Abs. 3 ZPO). In der Verhandlung hat er u. a. Folgendes zu Protokoll gegeben: "Zur Operation 
vom ... 2008 möchte ich noch sagen, dass es nicht sein kann, dass bei einer so umfangreichen 
Operation, wie sie hier durchgeführt worden ist, es keinen Operationsbericht und keine 
schriftlichen Aufzeichnungen zu den verwendeten Materialien gibt. In den späteren Briefen an 
die Nachbehandler gibt es dazu ja Angaben. Es muss etwas geben, das mir nicht zur 
Verfügung gestellt worden ist, weil es nicht in den Akten war." Diese Äußerung hat der beklagte 
Zahnarzt zum Anlass genommen, den SV wegen Besorgnis der Befangenheit abzulehnen. Der 
SV habe ihn damit angegriffen und ihm unterstellt, dass er seine Behandlungsunterlagen 
bewusst zurückhalte, um den Prozess zu gewinnen.
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SV-Befangenheit IV
Der Befangenheitsantrag hat keinen Erfolg! Landgericht und OLG haben keinen Grund für eine 
Ablehnung des SV gesehen. Der SV darf seine Auffassung deutlich und verständlich 
äußern, solange er sachlich bleibt und keine Partei dadurch beleidigt bzw. herabsetzt. Dem 
SV ist natürlich ein Spielraum bei seiner Wortwahl zuzubilligen, den er nutzen darf und muss, 
um seine Auffassung verständlich darzulegen. Mit diesen Kriterien steht die vom Zahnarzt 
beanstandete Äußerung in Einklang. Es fehlt schon an einem Vorwurf gegenüber dem 
Zahnarzt. Denn der SV hat sich überhaupt nicht dazu geäußert, wer für das Fehlen des 
Operationsberichts verantwortlich sein kann.
Man fragt sich, wie der SV anders seine Auffassung vom Fehlen des OP-Berichts deutlich 
machen sollte. Seine Aussage beruht nicht auf Voreingenommenheit, sondern ist Ergebnis 
seiner sachverständigen Beurteilung der Behandlungsabläufe und des Akteninhalts. Das 
Ergebnis muss der SV dem Gericht mitteilen, damit z. B. Dokumentationsfehler geprüft werden 
können.
OLG Frankfurt, Beschluss vom 09.06.2016 - 8 W 33/16
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SV-Befangenheit V
Hinweis auf "gefährlichen" Mangel macht 
Sachverständigen nicht befangen!
In einem selbständigen Beweisverfahren beauftragte das LG Stuttgart den Sachverständigen 
Prof. Dr.-Ing. X mit der Begutachtung der Mangelhaftigkeit von Kranbahnen in einem 
Presswerk. Die Antragsgegnerin (AG) lehnte X wegen Besorgnis der Befangenheit ab. Das LG 
Stuttgart wies das Ablehnungsgesuch zurück. Dagegen wendet sich die AG mit der sofortigen 
Beschwerde. Ohne Erfolg! Das OLG Stuttgart erklärt das Ablehnungsgesuch der AG ebenfalls 
für unbegründet.
Stellt ein Bausachverständiger im Rahmen seiner Begutachtungstätigkeit einen -
möglicherweise nicht vom Beweisthema umfassten - Fehler fest und ist dieser Fehler mit einer 
aktuellen Gefahr für Leib oder Leben von Personen verbunden oder kann der Fehler zu einem 
nicht unerheblichen Vermögensschaden führen, ist er nach den Grundsätzen der 
Geschäftsführung ohne Auftrag zur Gefahrenabwehr berechtigt, die betroffene Partei des 
Rechtsstreits hiervon in Kenntnis zu setzen. Mit einem solchen Hinweis zur Gefahrenabwehr 
setzt sich der Sachverständige nicht dem Vorwurf der Befangenheit aus.
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SV-Befangenheit V
Hinweis auf "gefährlichen" Mangel macht 
Sachverständigen nicht befangen!
Es stellt weiter keinen Befangenheitsgrund dar, wenn der Gerichtssachverständige vor längerer 
Zeit (hier: bis vor ungefähr 10 Jahren) am (wissenschaftlichen) Institut einer Professorin 
beschäftigt war, die für eine Partei oder ein mit dieser verbundenes Unternehmen in derselben 
Angelegenheit nun ein Privatgutachten erstattet hat. Auch der Umstand, dass diese Professorin 
damals seine "Doktormutter" war, rechtfertigt nicht die Ablehnung wegen Besorgnis der 
Befangenheit. Dies gelte jedenfalls dann, wenn - wie hier - die enge fachliche Verbundenheit 
beider Sachverständigen zum Zeitpunkt der gerichtlichen Beauftragung des einen 
Sachverständigen bereits seit ungefähr sieben Jahren beendet gewesen sei. Es erscheine 
dann fernliegend anzunehmen, X sei nicht in der Lage, sich kritisch mit der 
privatgutachterlichen Stellungnahme von Y auseinanderzusetzen.
OLG Stuttgart, Beschluss vom 14.06.2016 - 10 W 23/16
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SV-Befangenheit VI
Tätigkeit als Geschäftsführer macht nicht 
befangen!
Dass ein Sachverständiger in dem Gebiet, um dessen gutachterliche Bewertung es geht, selbst 
geschäftlich tätig ist, begründet für sich gesehen nicht die Besorgnis der Befangenheit.
In einem Rechtsstreit über die Geeignetheit und Wirksamkeit eines Kosmetikums zur 
Unterstützung der Behandlung bei Zellulitis ist der Sachverständige (S) im August 2015 zur 
Gutachtenerstattung beauftragt worden. Im Februar 2016 hat der Kläger erfahren, dass S 
neben seiner Sachverständigentätigkeit Geschäftsführer einer Firma ist, die ähnliche Kosmetika 
vertreibt. Ende März 2016 stellt der Kläger einen Befangenheitsantrag und begründet diesen 
damit, dass S im Vorfeld der Gutachtenerstattung keine aktuelle Literaturrecherche 
durchgeführt habe, das Gutachten nicht wissenschaftlichen Ansprüchen genüge und inhaltlich 
nicht richtig sei. Auch habe S aufgrund seiner Geschäftsführertätigkeit ein pekuniäres Interesse 
daran, dass einschlägige Kosmetika als geeignet gelten.

RA Olaf Jaeger, FA für Bau- und Architektenrecht 
www.gessnerlaw.de     GESSNER Rechtsanwälte

SV-Befangenheit VI
Ohne Erfolg! Nach Auffassung des Landgerichts hat S keinen Anschein der Befangenheit 
begründet. Der Sachverständige könne auf Antrag nach § 406 Abs. 1 ZPO aus denselben 
Gründen abgelehnt werden, die zur Ablehnung eines Richters berechtigten (§§ 42 ff. ZPO). Es 
müssten Tatsachen oder Umstände (Gründe) vorliegen, die bei objektiver Sicht einer 
vernünftigen Partei geeignet seien, Misstrauen gegen die Objektivität des Sachverständigen zu 
rechtfertigen. Hierbei genüge es, dass der Anschein der Befangenheit erweckt werde. Ein 
Befangenheitsgrund könne nicht dadurch begründet werden, dass den Parteien das Gutachten 
nicht gefalle oder sie es als unrichtig erachten. Auch könne aus objektiver Sicht einer 
vernünftigen Person eine Unparteilichkeit nicht darin gesehen werden, dass S neben seiner 
Gutachtertätigkeit im gleichen Fachgebiet auch gewerblich tätig sei und ähnliche Kosmetika 
vertreibe. Andernfalls könne das Gericht nur noch Sachverständige beauftragen, die im 
"wissenschaftlichen Elfenbeinturm" lebten.
Vielmehr verlangt beispielsweise die Handwerkskammer als Voraussetzung für die öffentliche 
Bestellung als Sachverständiger, dass parallel ein einschlägiges Handwerk ausgeübt wird, § 2 
Abs. 2 Nr. 1, 2 MSVO der Handwerkskammern. Eine andere Bewertung dürfte nur dann 
angezeigt sein, wenn S auch das streitgegenständliche Kosmetikum vertrieben hätte.
LG Freiburg, Beschluss vom 25.04.2016 - 12 O 115/13


